
Nauck ist da 
Diese Woche wurde das Palliativ-Zentrum 
eröffnet - das freute den neuen Abteilungs
direktor Prof. Friedemann Nauck. Seite 3. 
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Hand in Hand GroBes geschaHen 
I "Es ist ein herrlicher Tag trotz des reits eingezogen und können Ein- . ~---, 

Wetters", so freute sich Gerd Net- richtungen wie den Raum der Stil
tekoven, der Geschäftsführer der le oder das moderne funktionale 
Deutschen Krebshilfe über die of- Erlebnisbad nutzen . Die Deutsche 
fizielle Eröffnung des Palliativzen- Krebshilfe hat das Vorhaben mit 
trums Göttingen während drau- 3,48 Millionen Euro maßgeblich 
ßen Orkan KyrilI tobte. finanziert. Nettekoven: ,,Es ist 

. ., Das Zentrum befindet sich im Erd- wichtig, so ein Zentrum im Hoch
geschoss des Klinikums und kann schulbereich zu haben, denn die 
zehn Patienten stationär beher- Palliativmedizin ist immer noch 
bergen, es gibt aber auch eine ein recht neues Fach ." Mit Prof. 
ambulante Versorgung. Es han- Dr. Friedemann Nauck (Foto r.) 
delt sich um Patienten mit fort- sei der dazugehörige Lehrstuhl 
schreitenden, unheilbaren Krank- hervorragend besetzt: "Wir ha
heiten, die hier behütet und wür- ben unseren Sitz in Bonn und da 
devoll beim Sterben begleitet wer- Professor Nauck auch aus Bonn 
den. Die ersten Patienten sind be- kommt, weiß ich, dass er ein sehr 

Im Raum der Stille von links nach rechts: Klinikums-Vorstand Prof. Dr. Corne/ius Frömme/, Veronika Fre/s 
(Vorsitzendes des Fördervereins für Palliativpatienten), GercJ Nettekoven, Sozialministerin MechthilcJ Ross
Luttmann und der Direktpr der Abteilung Palliativmedizin, Prof. Dr. Friec/emann Nauck. Folo: Wenzel 

engagierter und kompetenter 
Mann ist!" Nauck wies darauf hin, 
dass das Palliativzentrum ein zu
kunftsträchtiges Projekt sei: "Wir 
kennen alle die Alterspyramide 
und müssen die Weichen stellen 
für das Jahr 2030." Wichtig ist 
ihm die Basisversorgung, Haus
ärzte und PAegedienste müssten 
besser in die Palliativmedizin ein
gebunden werden. 
Die Eröffnung eines Palliativzen
trums in Niedersachsen, zu die
sem Ereignis reiste auch die nie-· 
dersächsische Sozialministerin 
Mechthild Ross-LuHmann aus 
Hannover an. Sie freute sich, dass 
"so viele Menschen Hand in Hand 
Großes geleistet haben". Wichtig 
sei neben der Finanzierung eines 
solchen Projekts eben auch das 
Dahinterstehen der Menschen in 
der Region. Prof. Dr. Cornelius 
Frömmel, Sprecher des Vorstan
des der Universitätsmedizin Göt
tingen, bedankte sich bei der Mi
nisterin für die Unterstützung des 
Landes. Sein Dank galt auch der 
Deutschen Krebshilfe und dem 
Förderverein für Palliativpatienten 
der Universitätsklinik Göttingen, 
dessen Aktivitäten eine große 
Spendenbereitschaft ausgelöst 
hatten. Nach soviel Dank- und Lo
besreden ging es dann ganz feier
lich mit Tangomusik und Schlüs
selübergabe an die offizielle 
Eröffnung des Palliativzentrums. 
Über 300 Göste waren dabei, es 
fehlte nur die Präsidentin der 
Deutschen Krebsbilfe, Dagmar 
Schipanski. Als thüringische 
Landtagspräsidentin musste sie 
kurzfristig wegen einer wichtigen 
Anhörung absagen . star 


